
Sicherstellung der zahnärztlichen Versorgung  
wird Chefsache 
 
Bei den sozialen Sicherungssyste-
men stellt die flächendeckende, woh-
nortnahe zahnmedizinische Versor-
gung der Bevölkerung einen wichti-
gen Bestandteil dar.  
Um diesbezügliche gemeinsame In-
teressenlagen der Staatsregierung 
und der Kassenzahnärztlichen Verei-
nigung zu eruieren, trafen sich der 
Ministerpräsident Michael Kret-
schmer und der Vorstand der KZVS 
am 29. Juni 2022 in der Sächsischen 
Staatskanzlei.  
Obwohl momentan noch ein guter 
zahnärztlicher Versorgungsgrad be-
steht, lässt der hohe Altersdurch-
schnitt von Zahnärztinnen und -ärz-
ten in vielen Regionen des Bundes-
landes eine drohende Unterversor-
gung in den nächsten Jahren nicht 
ausschließen. Dieser Tendenz gilt es 
mit zielführenden Maßnahmen zu be-
gegnen.  
 
Im Gespräch wurde sehr schnell 
deutlich, wie vielschichtig das Thema 
ist. Obwohl Sachsen zwei Hochschul-
standorte besitzt, bleiben viel zu we-
nig Absolventen der Zahnmedizin in 
unserem Land und gehen der zahn-
ärztlichen Versorgung verloren. Die 
Studenten kennen in erster Linie nur 
das städtische Umland. Neue Pro-
jekte sollen Kommunikation und mög-
liche Partnerschaften von Studenten 
und niedergelassenen Zahnärzten  
fördern. Um das Interesse für eine 
Niederlassung als Zahnärztin oder  
 

 
Zahnarzt zu wecken bzw. zu festigen, 
sind Kommunalpolitiker aufgerufen, 
entsprechende Rahmenbedingungen 
zu schaffen. Die Gründung einer Pra-
xis als freiberuflicher Zahnarzt muss 
wieder attraktiv werden. Dazu gehört 
der Abbau einer überbordenden Bü-
rokratielast. 
Ein weiteres Themenfeld im Ge-
spräch war die Verbesserung der 
ländlichen Infrastruktur. Zum einen ist 
sie ein entscheidender Faktor bei der 
Planung von Existenzen, und der 
weitreichenden Entscheidung, seinen 
Lebensmittelpunkt und den der Fami-
lie für Jahrzehnte festzulegen.  
Zum anderen muss in dünn besiedel-
ten Gebieten der Weg des Patienten  
 

 
zum Arzt oder Zahnarzt besser orga-
nisiert werden. 
Zur besseren Koordination dieses 
multifaktoriellen Geschehens mit all 
den damit verbundenen Ansprech-
partnern ist der Aufbau von Netz-
werkstrukturen erforderlich.  
 
Die genannten Themen bedürfen 
nach einer Analyse der Erarbeitung 
und Durchführung vieler Einzelpro-
jekte. Dies wird die Arbeit von Jahren 
sein. Deshalb sind zukünftig regelmä-
ßige Gespräche auf höchster Ebene 
geplant. 
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Die Niederlassung im ländlichen Raum attraktiv gestalten – dazu sprachen Meike Gorski-Goebel und 
Dr. Holger Weißig mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (v.l.n.r.) (Foto: Säch-
sische Staatskanzlei) 


